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Darmstadts Kämmerer kürzt Ausgaben drastisch
h.r. DARMSTADT. Zur hessischen
„Musterkommune“ könnte Darmstadt in
diesem Jahr avancieren. Das vermutet jedenfalls Kämmerer André Schellenberg
(CDU). Der Grund: Der Stadt sei es innerhalb eines halben Jahres gelungen,
ein drohendes Haushaltsdefizit von
47,5 Millionen Euro auszugleichen. Am
Dienstag will Schellenberg den Fraktionen zur zweiten Lesung einen Etat für
2018 präsentieren, der sogar mit einem
kleinen Plus von 470 000 Euro abschließt. Vor zwei Wochen, nach der
Haushaltsklausur der grün-schwarzen
Koalition, lag das Defizit noch bei
2,6 Millionen Euro.
Wie genau der Ausgleich gelingen
soll, ist der SPD als größter Oppositionsfraktion nicht klar gewesen, weil das
vom Kämmerer angekündigte Haushaltskonsolidierungskonzept nicht vorlag.
(Siehe Bericht auf dieser Seite.) Offensichtlich auch Schellenbergs aktuellste

Das Defizit von 47,5 Millionen Euro für 2018 ist innerhalb eines halben Jahres
zu einem Plus geworden.
„Giftliste“ nicht, denn Fraktionschef
Michael Siebel wusste weder etwas von
der „Auflösung des Eigenbetriebes Bürgerhäuser und Märkte“ noch von einem
Prüfauftrag „Tourismusabgabe“, was
aber beides auf der Liste steht.
Bevor Schellenberg zum Musterkämmerer ausgerufen wird, muss er sich im
Haupt- und Finanzausschuss am Dienstag deshalb wohl erst noch einmal von
Siebel die Leviten lesen lassen. „Das Verfahren in diesem Jahr ist völlig unterirdisch, was Schellenberg uns aufbürdet,
ist einmalig“, schimpfte der Fraktionschef, der die laufende Veränderung von
Haushaltsdaten über Schwebelisten als
„eklatant“ und „bemerkenswert“ bezeichnete. Eine Verschiebung der zweiten Lesung wird die Fraktion dennoch
nicht beantragen, deren eigene Vorschläge sich ebenfalls am Prinzip einer „strengen Haushaltsdisziplin“ orientieren.
Darmstadts Kunst des Defizitabbaus
ist in diesem Jahr wirklich bemerkenswert. Als Schellenberg nach der Sommerpause den Etatentwurf 2018 dem Magistrat vorlegte, lag zwischen Einnahmen
und Ausgaben noch eine Differenz von
47,5 Millionen Euro. Durch die vorgesehene Anhebung der Grundsteuer und
„Ergebnisverbesserungen auf Schwebelisten“ konnte die Lücke bis zur Einbringung des Etats in die Stadtverordnetenversammlung im November auf 9,2 Millionen Euro gedrückt werden. Die grünschwarze Koalition reduzierte die Lücke
dann weiter auf 2,6 Millionen Euro –
und zwar ohne Anhebung der Grundsteu-

er, die Mehreinnahmen von acht Millionen Euro gebracht hätte. In den vergangenen zwei Wochen sei es schließlich gelungen, „endgültig auf die sichere Seite
zu kommen“, wie Schellenberg sagt, also
zu dem Plus von 470 000 Euro.
Wie geht so etwas? Wie bereinigt man
ein Defizit von fast 50 Millionen Euro innerhalb weniger Monate? Dafür gibt es
nach den Erläuterungen des Kämmerers
verschiedene Gründe. Erstens haben
sich im Laufe der Beratungen Eckdaten
des Haushalts verändert. So steigen zum
Beispiel die Schüsselzuweisungen unerwartet um 1,5 Millionen Euro, und die
Einkommensteuer liegt sieben Millionen
Euro höher als kalkuliert. Dann sorgt ein
„Einmaleffekt“ wie die Gewinnabführung des Eigenbetriebs für Immobilienaufgaben von 5,2 Millionen Euro für Entspannung. Aus dem Eigenbetrieb Bäder
fließen dem städtischen Kernhaushalt
weitere 4,5 Millionen Euro aus Rücklagen und durch den avisierten Verkauf jenes Grundstücks zu, auf dem noch das
alte Trainingsbad steht. Eine Wettbürosteuer soll 300 000 Euro in die Stadtkasse spülen. Schließlich sind zahlreiche
Einsparungen und Kürzungen vorgesehen, etwa bei den Zuschüssen für Vereine und Kulturinstitutionen, deren Förderung erst einmal um zehn Prozent reduziert werden soll.
Am Dienstag kommen nun noch die
Posten aus der „Giftliste“ hinzu. Sie umfasst mehr als 30 Einträge, darunter eine
Anpassung der Miete für die städtischen
Künstlerhäuser sowie bei der Kostenerstattung für die Betreuung auswärtiger
Kinder in Darmstädter Kitas, eine Anpassung der Parkgebühren und eine Ausweitung der Parkzonen, die Erhöhung von
Hundesteuer, Spielautomatensteuer und
Zweitwohnungsteuer. Außerdem wird
die Sparkasse 1,5 Millionen Euro mehr
ausschütten, und auch die Ausschüttungen aus der Stadtwirtschaft steigen.
In der Liste finden sich zusätzlich Vorschläge zu strukturellen Veränderungen
in der Stadtverwaltung. So soll der städtische Eigenbetrieb Bürgerhäuser und
Märkte aufgelöst werden. Seine Aufgaben sollen an das Wissenschafts- und
Kongresszentrum übergehen, das schon
die Centralstation übernommen hat. Dadurch könnten von 2019 an jährlich
200 000 Euro eingespart werden. Vorgeschlagen ist weiter die Zusammenlegung
des Eigenbetriebs Kultur und des Kulturamts (Einsparung 50 000 Euro). Noch
nicht eingepreist ist die womöglich größte Position „Neuverhandlung über die Finanzierung des Staatstheaters mit dem
Land“. Die Abdeckung der Verluste, die
Darmstadt übernimmt, liegt im Moment
bei 16 bis 17 Millionen Euro. „Wir werden dem Land signalisieren, dass wir das
nicht mehr stemmen können“, sagt Schellenberg, der mit dieser Idee eine Auszeichnung als hessischer „Musterkämmerer“ vermutlich ernsthaft in Frage stellt.

Sozialticket und Beförderungsstopp
SPD und FDP legen Vorschläge zum Haushalt vor

h.r. DARMSTADT. Die SPD-Fraktion
hat gestern ihre Vorschläge zum Haushalt 2018 vorgestellt, die zusätzlich Ausgaben in Millionenhöhe verursachen.
Wie Fraktionschef Michael Siebel sagte,
stehen dem aber Einsparvorschläge in
etwa gleichem Umfang gegenüber. Die
Anträge der Fraktion zum Haushalt zielten darauf ab, das soziale und ökologische Darmstadt weiterzuentwickeln bei
„strenger Haushaltsdisziplin“.
Einige der Forderungen sind alte Bekannte. So regt die SPD eine abermalige
Anpassung der Gewerbesteuer an, und
zwar auf das Niveau von Frankfurt, also
von 454 auf 459 Punkte. Dadurch könnten Mehreinnahmen von 1,3 Millionen
Euro erzielt werden. Ein Tourismusbeitrag, der in Frankfurt zu Einnahmen
von bis zu acht Millionen Euro führt,
könnte Siebel zufolge auch in Darmstadt mit rund 300 000 Euro im Jahr den
städtischen Haushalt entlasten und zur
Kulturförderung verwendet werden.
Der Beitrag soll, so lautet der Vorschlag,
bei zwei Euro je Übernachtung liegen
und nicht für Geschäftsreisende gelten.
Ein Beförderungsstopp in der Verwaltung soll 500 000 Euro an Einsparungen
bringen.
Da Darmstadts Schulden nach Ansicht der SPD derzeit „explodieren“,
schlägt die Fraktion Einschnitte bei den
städtischen Investitionen vor. Die am
Freitag vorgelegte Liste an Auf- und Abplanungen umfasst 23 Positionen, die im
Saldo zu Einsparungen von fast zehn Millionen Euro führen. Abgeplant werden
sollen zum Beispiel 1,9 Millionen Euro
für den Bau einer Fuß- und Radwegebrü-

cke über die Rheinstraße und drei Millionen Euro für die Lichtwiesenbahn. Dem
gegenüber stehen Forderungen zum „sozialen und ökologischen Fortschritt“.
Dazu zählt die SPD die Einführung eines
Sozialtickets, den Ausbau der Radwege
und der Elektromobilität sowie rund
100 000 Euro für ein „Bürgerbeteiligungs-Budget“. Aus dessen Topf sollen
Anregungen aus den Stadtteilrunden finanziert werden. Außerdem wendet sich
die Fraktion gegen die geplante Senkung
der Vereinszuschüsse um zehn Prozent.
Auch die FDP lehnt eine Reduzierung
der Zuschüsse an die Sport- und Kulturvereine ab. In der Haushaltsklausur wurde der Etatentwurf vom Kämmerer André Schellenberg (CDU) als „skandalös“
bewertet. Es werde mit „obsoletem Material“ gearbeitet, ein Haushaltskonsolidierungskonzept liege bis heute nicht vor.
Grundsätzlich sind die Liberalen der Ansicht, dass die Stadt kein „Einnahmeproblem“ hat. Vielmehr gelte es, die Standards zu hinterfragen. Echte Einsparbemühungen oder strukturelle Veränderungen im Haushalt seien nicht zu erkennen, kritisiert der Fraktionsvorsitzende
Sven Beißwenger: „Im Wesentlichen erschöpfen sich die Bemühungen in höheren Steuererwartungen und höheren Ausschüttungen sowie weiteren Einmal-Effekten wie Grundstücksverkäufen.“ Ein
Umdenken bei der grün-schwarzen Koalition zeichne sich nicht ab. Die Liberalen selbst schlagen für das nächste Jahr
Beförderungsstopps in der Verwaltung,
eine Nachbesetzungssperre von sechs
Monaten, den Verzicht auf neue Stellen
und auf Stellenanhebungen vor.

Stadtältester Wilhelm Leber gestorben
lat. HOFHEIM. Der langjährige stellvertretende Marxheimer Ortsvorsteher
und Stadtverordnete Wilhelm Leber ist,
wie erst jetzt bekannt wurde, am 23. November im Alter von 85 Jahren gestorben. Bürgermeisterin Gisela Stang
(SPD) und Stadtverordnetenvorsteher
Wolfgang Vater (CDU) würdigten den
Stadtältesten als einen Mann, der sich
um die Stadt Hofheim und insbesondere
um den Stadtteil Marxheim und seine

Menschen außerordentlich verdient gemacht habe.
Leber, der sich für die Freien Wähler
engagierte, war vor 19 Jahren mit dem
Ehrenbrief des Landes Hessen und 2007
mit der Ehrenbezeichnung „Stadtältester“ ausgezeichnet worden. Die Ehrennadel in Bronze der Stadt Hofheim erhielt er 2002 für seinen Einsatz im Vorstand des Marxheimer Carneval Vereins
1949.

Theater ohne Theater
Die Macher des West
Side Theatre haben
keine eigene
Theaterbühne mehr.
Das hindert sie aber
nicht daran, ihr erstes
Kinderstück auf die
Bühne zu bringen.
Von Jennifer Gliemann
DARMSTADT. Weniger ist mehr – so
lässt sich das Bühnenbild im Saal der Petrusgemeinde im Darmstädter Stadtteil
Bessungen am ehesten beschreiben. Zwei
längliche, mit grünem und rotem Stoff
umhüllte Objekte stehen auf der Bühne.
Was es mit ihnen auf sich hat, ist vor Beginn der Vorstellung nicht klar. Erst als
Denise Tavares in der Figur des Däumlings die Dinge zum Leben erweckt, auf einem von ihnen reitet und schläft. Alles,
was sie dafür braucht, ist ihre Stimme, Mimik, Körpersprache und ihre Kollegin
Kerstin Kiefer, die neben der Rolle als Erzählerin noch einige andere Charaktere
im Theaterstück „Die Abenteuer des kleinen Däumlings“ spielt.
Es ist das erste Kindertheaterstück des
West Side Theatre und das erste, das Premiere an einem Ort feiert, an dem die
Schauspieler noch nicht gespielt haben.
Sie waren zuvor zu Gast im Mollerhaus,
in der Krone und im Hoffart Theater, bevor sie fünf Jahre in der ehemaligen Kantine von Schenck an der Landwehrstraße
ihr eigenes Theater hatten. Bis Ende vorigen Jahres war das so, dann stand der Abriss des Gebäudes bevor. Seitdem ist das
West Side Theatre ohne Haus und die
Theatermacher sind auf der Suche nach
einer neuen eigenen Bühne.
Das Theater wurde 2012 von Peter und
Marijke Jährling gegründet. Er ist Regisseur, Schauspieler und Schauspiellehrer,
sie Autorin, Schauspielerin und Sängerin.
Seit 2006 spielen sie mit ihrem Ensemble
Compagnie Schattenvögel. Im West Side
Theatre vereinten sie eigene Produktionen, Schauspielunterricht, englischsprachige Aufführungen der Esoc Theatre
Group, Tanz- und Jugendtheater. Alles unter einem Dach. So hätten sie es gern wieder. Aber solch eine Wirkungsstätte zu finden ist schwer.

An grünem Stoff: Kerstin Kiefer (links) und Denise Tavares im „Däumling“

„Wir möchten gern weitermachen,
aber ich weiß nicht, wie“, sagt Peter Jährling, der mit seiner Ehefrau einen Kredit
aufgenommen hatte, um den Traum vom
gemeinsamen Theater zu verwirklichen.
Eigene Räume zu haben, um etwas zu entwickeln, wäre ihnen wichtig. In Darmstadt haben sie bis jetzt allerdings nichts
finden können. 150 Quadratmeter müsste der Theaterraum haben, der mindestens acht Meter breit sein soll. Sanitäre
Anlagen, ein Foyer und ein BackstagePlatz seien ebenfalls notwendig. Bis es so
weit ist, bleibt der Fundus eingelagert.
Wobei das nicht der Grund für das reduzierte Bühnenbild beim „Däumling“
ist. Denn auf der Bühne sei nur das nötig,
was für die Erzählung wichtig sei, sagt
Marijke Jährling. Schließlich bauten Kinder über Phantasie die Geschichte auf.
Dieses „Zurückgenommene“ hätten auch
die Eltern als erholsam empfunden, erzählt das Ehepaar. „Poetisch zu arbeiten“
ist ihre Art, Theater zu machen. Es gehe
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darum, dem Zuschauer seine Phantasie
zu lassen, damit er selbst entdecken könne, erklärt Marijke Jährling. Ihm den
„Prozess von Freiheit zu vermitteln“.
Und Freiheit entstehe für den Zuschauer
genau dort, wo seine eigene Phantasie erblühen könne und ihm nichts vorgesetzt
werde, führt ihr Mann weiter aus.
Ein Prozess, der auch zu den Proben gehört: Als sie Ende September im Gemeindesaal begannen, wurde noch am Stück
geschrieben und Lieder wurden komponiert, ehe am 12. November die Premiere
stattfand. Auch der Originaltext wurde
leicht verändert. Denn „Die Abenteuer
des kleinen Däumling“ basieren auf dem
Märchen „Daumesdick“ der Brüder
Grimm. Anders als in diesem darf am
Ende der Geschichte der Wolf am Leben
bleiben.
Um ein Stück zu entwickeln, brauche
es Zeit und einen Ort, an dem permanent
gearbeitet werden könne, sagen Peter
und Marijke Jährling. Jedoch: Eine feste

Spielstätte haben sie nicht. Der Vorschlag der Stadt, das Mollerhaus zu nutzen, in dem der Verein Freie Szene mit
seinen Theatergruppen tätig ist, kommt
für das West Side Theatre nicht in Frage.
Dort kämen zu wenige Auftritte aufgrund der vielen Gruppen und der Sommerpause für sie zustande – gerade einmal sieben im Jahr, hat Marijke Jährling
ausgerechnet. Das sei für sie weder tragbar, noch könnten sie so wachsen.
Erschwerend komme hinzu, dass die
städtischen Zuschüsse sich seit 2015 um
45 Prozent verringert hätten, sagt die
Schauspielerin. Gegen neue anstehende
Kürzungen für Kultureinrichtungen protestierten die Jährlings erst vor wenigen
Tagen in einem offenen Brief an Oberbürgermeister und Kulturdezernent Jochen
Partsch (Die Grünen).
So wie Städte Künstler brauchten, sagt
Marijke Jährling, brauchten auch Künstler die Stadt als Reflexionsfläche ihrer Arbeit. „Es geht nicht nur darum, Theater
zu spielen, sondern um die künstlerische
Entwicklung“, sagt sie. Das Schauspielerpaar wünscht sich, produktiv zu bleiben.
Gern würden sie ihre Stücke „Mensch,
Kurt! – Die Tucholsky-Revue“ und „Billies Blues“ wieder auf die Bühne bringen.
Sie könnten sich auch eine Zusammenarbeit mit einem anderen Theater in einer
anderen Stadt vorstellen. Aber noch ist
all das nicht in Sicht.
In der Zwischenzeit hat Marijke Jährling die Jazz-CD „Spheres of Monk“ veröffentlicht. Zum 100. Geburtstag von
Thelonious Sphere Monk hat die Sängerin ihre eigenen Interpretationen aus seinem Repertoire aufgenommen. Damit
hatte sie in den vergangenen Monaten
viel zu tun. Nun geht es ans Planen und
Organisieren von Auftritten. Stillstand
scheint es bei ihr nicht zu geben.
Ähnlich beim kleinen Däumling. Ein
Abenteuer jagt das nächste, bevor er am
Ende seiner Reise wieder bei seinen Eltern ist. Heimgebracht vom vermeintlich
bösen Wolf. Brenzlige Situationen galt es
zu überwinden, die der kleine Däumling
listig, stark und schnell, wie er ist, mit
spielerischer Leichtigkeit, Humor, Mut
und Musik meisterte. Dabei erinnert er
an die Macher des West Side Theatre, die
sich ein bisschen treiben lassen und
nichts erzwingen. Loslassen und nicht
festhalten, wie die Jährlings ihre Situation beschreiben.
Das Stück „Die Abenteuer des kleinen Däumling“
ist für Kinder im Alter von drei Jahren an geeignet.
Weitere Aufführungen finden am zweiten und
dritten Adventswochenende im Gemeindehaus
der Petrusgemeinde statt.

Einbruchserie im
Main-Taunus-Kreis
lat. MAIN-TAUNUS-KREIS. Mit einer
Einbruchserie haben unbekannte Täter
im Main-Taunus-Kreis nach Angaben der
Polizei einen Schaden von mehreren
zehntausend Euro verursacht. Schon am
Mittwochabend hatten Einbrecher es
zwischen 18 und 23 Uhr auf ein Einfamilienhaus an der Danziger Allee in Hochheim abgesehen. Sie drangen über ein gewaltsam geöffnetes Fenster an der Hausrückseite in die Wohnräume ein und stahlen Gegenstände im Wert von mehreren
tausend Euro.
Vermutlich während der Dämmerung
am Donnerstagabend verschafften sich
Täter Zutritt zu der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der
Straße Zur Kellerheide im Hofheimer
Stadtteil Langenhain. Was dabei entwendet wurde, steht nach Angaben der Polizei noch nicht fest. Ebenfalls am Donnerstagabend ereigneten sich zwei weitere Einbrüche in Einfamilienhäuser an
der Straße Am Thermalbad in Bad Soden
und an der Johann-Strauß-Straße in Kelkheim. In beiden Fällen hebelten die Einbrecher Türen beziehungsweise Fenster
auf, um in die Wohnräume zu gelangen.
Gestohlen wurde Schmuck in bisher unbekanntem Wert.
In zwei weiteren Fällen an der Straße
Am Berg in Kelkheim und der WalterKollo-Straße in Bad Soden scheiterten
die Täter beim Einbruch. In Bad Soden
versuchte ein Unbekannter zwischen
Montagmittag und Donnerstagabend mit
einer zuvor in der Gartenhütte auf dem
Gelände gefundenen Axt, sich gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus an
der Walter-Kollo-Straße zu verschaffen.
In Kelkheim ist es laut Polizei vermutlich
dem Haushund zu verdanken, dass ein
Einbrecher in der Nacht zum Freitag von
seinem Plan abließ, in die Garage des Anwesens einzudringen.
In allen Fällen hinterließen die Kriminellen jedoch kaputte Türen und Fenster.
Allein der Schaden daran beläuft sich
nach ersten Schätzungen der Polizei auf
3000 Euro.

Kurze Meldung
Messias in Bad Soden
Die Gesellschaft der Musikfreunde veranstaltet mit ihrem Chor und ihrem Orchester am Sonntag, 17. Dezember, von 17
Uhr an ein Weihnachtskonzert. Auf dem
Programm steht „Der Messias“ von Händel. Karten gibt es unter den Telefonnummern 0 61 96/6 16 10, 0 61 96/2 86 32
und 0 61 96/9 51 49 78.
lat.
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